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Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Preisbindung bei verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln infrage gestellt und ausländischen Versandapotheken die Gewährung von Boni auf 
rezeptpflichtige Arzneimittel erlaubt. 
 
a)Wie beurteilen Sie die Folgen für die flächendeckende Arzneimittelversorgung – gerade auch im 
ländlichen Raum? 
  
b) Welche Folgen sehen Sie für die über 138 000 Angestellten in den öffentlichen Apotheken und 
deren Arbeitsbedingungen? 
  
c) Welche Maßnahmen befürwortet Ihre Partei, um die derzeitige Inländerdiskriminierung 
aufzuheben und deren negative Folgen zu vermeiden? 
  
Die CDU unterstützt den von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe MdB vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes zum Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Vor 
dem Hintergrund des Urteils des EuGH müssen wir wieder für gleiche Rahmenbedingungen für alle 
Apotheken sorgen, um die bestehende Struktur der flächendeckenden, wohnortnahen und 
gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln auch weiterhin zu gewährleisten. 
Gleichzeitig soll erreicht werden, dass die Steuerungsfunktion der sozialversicherungsrechtlichen 
Zuzahlungsregelungen nicht durch den mit Boni verbundenen Versand verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel aus anderen Staaten unterlaufen wird. In einem auf dem Sachleistungsprinzip 
beruhenden solidarisch finanzierten System der Gesundheitsversorgung sind Boni in Form von 
Bargeld oder Gutscheinen an Patientinnen und Patienten nicht sachgerecht. Deutschland schließt 
sich damit den 21 Mitgliedstaaten der Europäischen Union an, die in ihrem nationalen Recht ein 
Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Humanarzneimitteln verankert haben. 
Weiterhin wird die Zustellung von Arzneimitteln durch Apothekenpersonal vom Versandhandel 
abgegrenzt. 
  
Welche Maßnahmen sollen künftig für eine faire Honorierung der Apothekenleistung sorgen? 
  
Die CDU ist davon überzeugt, dass es gerade in den ländlichen Räumen auf die Apotheken ankommt. 
Sie haben eine besondere Bedeutung für die Sicherung einer guten Versorgung. Deswegen bleibt es 
unsere Aufgabe, die flächendeckende Arzneimittelversorgung auf hohem Niveau durch ortsnahe 
Apotheken zu erhalten. Dazu ist es erst einmal notwendig, wieder gleiche Rahmenbedingungen für 
alle Apotheken zu schaffen. Aus unserer Sicht bietet hierbei das Verbot des Versandhandels mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln die besten Chancen. Des Weiteren müssen wir überprüfen, 
welche Anpassungen z. B. bei der Vergütungsstruktur notwendig sind, um wieder mehr Apotheker 
für den ländlichen Raum zu gewinnen. 
  
Sollen das Fremd- und das eingeschränkte Mehrbesitzverbot für Apotheken erhalten bleiben? 
  
Das Fremd- und das eingeschränkte Mehrbesitzverbot für Apotheken sollen erhalten bleiben. 
  
Welche Bedeutung misst die Partei der öffentlichen Apotheke künftig im Zusammenspiel der 
Gesundheitsakteure bei? 
  
Wir wollen im Interesse der Patientinnen und Patienten ein noch viel stärker aufeinander 
abgestimmtes und auf sie zugeschnittenes Versorgungssystem entwickeln. Dazu wollen wir den in 



der letzten Wahlperiode begonnenen Prozess der stärkeren Vernetzung fortsetzen und Brücken 
zwischen den Disziplinen und Sektoren bauen. 
  
Mit dem neuen Innovationsfonds haben wir ein Instrument geschaffen, das uns auf diesem Weg 
hervorragend unterstützt. In mittlerweile mehr als 120 Projekten in ganz Deutschland werden neue 
Ideen zur patientenorientierten Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern und Apothekern 
erprobt. So schaffen wir Brücken zwischen den bislang getrennten Sektoren der ambulanten und 
stationären Versorgung. 
  
Befürworten Sie, dass öffentliche Apotheken künftig zusätzliche Dienstleistungen aus dem 
Gesundheitsbereich erbringen, etwa Medikationsmanagement, Impfungen oder Diagnostik bei 
Bagatellerkrankungen? Aktuell beschränkt sich das Spektrum auf Medikationspläne, wobei die 
Leistung der Apotheke im Gegensatz zu den Ärzten nicht honoriert wird. 
Wie bereits ausgeführt, wollen wir ein noch viel stärker aufeinander abgestimmtes und auf die 
Patientinnen und Patienten zugeschnittenes Versorgungssystem entwickeln und den in der letzten 
Wahlperiode begonnenen Prozess der stärkeren Vernetzung fortsetzen und Brücken zwischen den 
Disziplinen und Sektoren bauen. Wir werden die Projekte, die im Rahmen des Innovationsfonds neue 
Ideen zur patientenorientierten Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern und Apothekern 
erproben, auswerten und dann entscheiden. 
  
Welche Maßnahmen halten Sie für nötig, um in einer alternden Gesellschaft die Apothekenberufe 
attraktiver zu machen? Momentan besteht u. a. das Problem, dass zu wenige PTA und PKA 
ausgebildet werden und dass Apotheker in die Industrie abwandern. 
siehe Antwort zu Frage 2 
  
Welche Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland 
familienfreundlicher werden und die Chancen von Frauen sich verbessern? 
  
Familienfreundliche Politik bedeutet für uns, dass Familien Zeit füreinander haben und Ausbildung, 
Beruf und Familie miteinander vereinbaren können. Mit der Einführung der Elternzeit und der 
Familienpflegezeit hat die Union bereits wichtige Schritte unternommen. Mit dem Erfolgsmodell 
Elterngeld und ElterngeldPlus unterstützen wir Familien sowohl finanziell als auch in ihrem Wunsch 
nach mehr Partnerschaftlichkeit und gemeinsamer Zeit mit der Familie. Wir setzen uns für eine 
flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit im Lebensverlauf ein, die Möglichkeiten für berufliche Auszeiten 
bietet – etwa zur Erziehung der Kinder, für die Pflege von Eltern und Angehörigen oder auch zur 
beruflichen Weiterbildung. Den Wiedereinstieg in den Beruf nach familienbedingten 
Unterbrechungen wollen wir erleichtern, z. B. durch das Rückkehrrecht und mit Hilfe eines 
„Wiedereinstiegs-BAföG“. Damit können Eltern in der Familienphase ihre Fachkenntnisse und 
Fertigkeiten in Weiterbildungsmaßnahmen erhalten und verbessern, insbesondere in 
Wirtschaftszweigen, in denen Fachkenntnisse und berufliches Wissen ständig Neuerungen 
unterliegen. 
  
Darüber hinaus wollen wir die Chancengleichheit von Frauen und Männern weiter verbessern. Ein 
wichtiger Schritt der unionsgeführten Bundesregierung war daher das Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst. Dank dieses Gesetzes sind mehr Frauen als je zuvor in 
Führungspositionen der Wirtschaft vertreten. Auch das Entgelttransparenzgesetz ist ein wichtiger 
Schritt, um den beruflichen Aufstieg von Frauen zu fördern und das Gehaltsgefälle zwischen Frauen 
und Männern zu verringern. 
  



Mit welchen Konzepten will Ihre Partei Altersarmut bekämpfen (zum Beispiel noch stärkere 
Förderung der betrieblichen Altersvorsorge o. ä.)? 
  
Die Union hat die richtigen Rahmenbedingungen für eine sehr gute Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktentwicklung gesetzt. Auch deshalb gab es in Deutschland zum 1. Juli 2016 die höchste 
Rentenerhöhung seit 23 Jahren. 
  
Derzeit sind in Deutschland rund drei Prozent der Menschen über 65 Jahre auf staatliche Hilfe 
angewiesen und beziehen Grundsicherung im Alter. Altersarmut ist heute also kein 
Massenphänomen. 
  
CDU und CSU stehen in Zeiten des demografischen Wandels für eine zukunftsfeste Alterssicherung 
auf drei Säulen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Vorsorge. 
Auch in Zukunft stehen wir für ein Rentenrecht, das Generationengerechtigkeit sichert und 
Leistungen sowie Lasten fair und nachvollziehbar verteilt. 
  
Bei der Vermeidung von zukünftiger Altersarmut setzen wir auf zielgenaue Maßnahmen für einzelne 
Gruppen anstatt auf das Gießkannen-Prinzip. 
  
Sind Änderungen bei den Arbeitnehmerrechten geplant? 
  
Seitdem unter Konrad Adenauer das Betriebsverfassungsgesetz eingeführt wurde, haben 
Arbeitnehmer das Recht, in persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten in ihrem 
Betrieb mitzubestimmen. Darauf sind wir stolz. Wir wollen, dass sich Arbeitnehmer in Deutschland 
auch in der digitalen Arbeitswelt auf die Mitbestimmung  verlassen können und dass möglichst viele 
Beschäftigte durch Betriebsräte vertreten werden. Auf dieser Grundlage werden wir die 
Mitbestimmung – wo nötig – an die neuen Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt anpassen. 
 


